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Segen – ein Wort mit vielen Facetten. Das Wort Segen wird verwendet, um Freude
über ein Geschenk oder eine Situation zu beschreiben. Es wird benutzt, um Fülle
auszudrücken; sogar Überfülle, wenn man gar nicht weiß, wohin mit dem Segen....

Man redet von dem Segen, den einflußreiche Menschen wie Albert Schweitzer oder
Mutter Theresa gestiftet haben. Wir genießen den Segen (aber leiden gelegentlich
auch den Fluch) der Technik. Wir hoffen, daß neue wissenschaftliche Erkenntnisse
der Menschheit zum Segen gereichen.

Im Beruf lassen wir unsere Pläne vom Chef absegnen, um sicher zu sein, daß er hinter
uns steht. Wir meinen, auf einer Entscheidung ruht kein Segen, wenn wir befürchten
oder erleben, daß sie schlimme Konsequenzen hat. Viele erbitten sich den Segen ihrer
Eltern, wenn sie heiraten oder andere große Entscheidungen treffen.

Der Haussegen hängt schief, wenn es in einer Ehe oder Familie Streit gibt, der zu
längeren Mißstimmungen führt.

Segen bedeutet also Glück und Gedeihen, Schutz und Bewahrung, Überfluß und
Harmonie. Wir wünschen uns alle ein gesegnetes Leben. In vielen Wohnungen hängt
im Eingangsbereich ein Segensspruch für das Heim. Er stellt das Haus, den gesamten
Besitz und die Bewohner unter den Schutz Gottes und läßt die Gäste das wissen. Wir
wollen heute einige davon zu uns sprechen lassen. Ein Beispiel ist die Überschrift in
der Lutherbibel zu Psalm 127:

Psalm 127:1-2. Wenn der Herr nicht

das Haus baut, so arbeiten umsonst, die

daran bauen. Wenn der Herr nicht die

Stadt behütet, so wacht der Wächter

umsonst. Es ist umsonst, daß ihr früh

aufsteht und hernach lange sitzet und

esset euer Brot mit Sorgen; denn sei-

nen Freunden gibt er es im Schlaf.

Sprüche 10:22. Der Segen des Herrn

allein macht reich, und nichts tut eige-

ne Mühe hinzu.

2. Mose 20:11. Denn in sechs Ta-

gen hat der Herr Himmel und Erde ge-

macht und das Meer und alles, was dar-

innen ist, und ruhte am siebenten Tag.

Darum segnete der Herr den Sabbattag

und heiligte ihn.



Interessant: Gott segnete den Sabbattag, weil er da seine Ruhe genoß.

Das motiviert das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Allerdings schöpft das die
Thematik Segen längst nicht aus – zwei weitere Abendgottesdienste rücken andere
Aspekte in den Vordergrund: Im September das Thema ”Segen und Fluch”, gegen
Jahresende das Thema ”Segen und Sendung”, wozu wir heute schon herzlich einladen.

Ruhen und Segen kommt nur in den 10 Geboten direkt gepaart vor. Gott sagt sinn-
gemäß: Ich ruhe und ihr sollt auch ruhen. Das, was mir gut tut, das will ich auch

für euch. In der Jahreslosung des letzten Jahres hieß es ganz parallel:

Johannes 14:19. Ich lebe und ihr sollt auch leben.

Die Ruhe ist ein Aspekt der Ewigkeit, daß heißt der Gegenwart Gottes. Segen und
Ruhe sind immer im Einklang mit Gott, nicht unbedingt aber im Einklang mit den
Umständen. Gottes Segen zwingt aber selbst widrigen Umständen ihre guten Seiten
ab!

Galater 5:22-23.

Die Frucht aber des

Geistes ist Liebe,

Freude, Friede, Ge-

duld, Freundlichkeit,

Güte, Treue, Sanft-

mut, Keuschheit;

gegen all dies ist das

Gesetz nicht.

1. Mose 50:20. Ihr

gedachtet es böse mit

mir zu machen, aber

Gott gedachte es gut

zu machen, um zu

tun, was jetzt am

Tage ist, nämlich am

Leben zu erhalten

ein großes Volk.

Römer 8,28. Wir

wissen aber, daß de-

nen, die Gott lie-

ben, alle Dinge zum

Besten dienen, de-

nen, die nach sei-

nem Ratschluß beru-

fen sind.



Gott stellte sich Abraham als El Schaddai vor. Schaddai ist das hebräische Wort
für Mutterbrust. Gott bezeichnet sich also als der Gott, der stillt! Und der Psalmist
greift das auf:

Psalm 131:2. Meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei

seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in dir.

Den gesamten Segen, das heißt, alles, was das Kind zum Leben braucht, erhält es,
wenn es gestillt wird. Außerdem erfährt es – wie schon das Wort ”Stillen” sagt –
Stille und Ruhe und Frieden.

Jesus sagt mit anderen Worten im Prinzip dasselbe (wie Gott zu Abraham):

Matthäus 11:28-29. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen sein;

ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin

sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.

Psalm 5:12.

Laß sich

freuen alle,

die auf dich

trauen.

Ewiglich laß

sie rühmen,

denn du be-

schirmst sie.

Fröhlich laß

sein in dir,

die deinen

Namen lieben!

Psalm 5:13.

Denn du,

Herr, segnest

die Gerechten,

du deckst sie

mit Gnade

wie mit einem

Schilde.



Vom Kirchenvater Augustinus stammt der bekannten Satz: ”Ruhelos ist unser Herz,
bis es Ruhe findet in dir.” Es ist ein besonderer Ausdruck des Segens, daß wir, die
Gesegneten, ruhen dürfen. Die Ruhe in Gott ist vielleicht sogar der ultimative Segen.

Unser Gott möchte nicht einfach, daß wir moralische Leistungen erbringen, sondern
er gönnt uns, jeden Augenblick in Ruhe zu verbringen. Und das nicht erst in un-
bestimmter Zukunft, sondern ab heute. Und doch klingt an manchen Stellen eine
Warnung durch, die Ruhe nicht zu verspielen.

Hebräer 4:6-8. Da es nun bestehen bleibt, daß einige zu dieser Ruhe kommen sol-

len, und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des

Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein ”Heute”, und spricht nach so

langer Zeit durch David, wie eben gesagt; ”Heute, wenn ihr seine Stimme hören wer-

det, so verstockt eure Herzen nicht.” Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte,

würde Gott nicht danach von einem andern Tag geredet haben.

Paulus verknüpft also Ungehorsam mit nicht ruhen können. Mose verbindet dagen
nicht ruhen wollen mit Ungehorsam; es heißt nämlich in den 10 Geboten:

5. Mose 5:12-15. Den Sabbattag sollst du halten, daß du ihn heiligst, wie dir der

Herr, dein Gott, geboten hast. Sechs Tage sollst du arbeiten und alles deine Werke

tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn. Da sollst du keine Arbeit tun.

Denn du sollst daran denken, daß du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr,

dein Gott, dich von dort herausgeführt hat.

Der Sklavendienst, den die Israeliten in Ägypten verbracht haben, wird oft mit An-
strengungen verglichen, die wir verrichten, um dafür belohnt zu werden. Wir wollen
dankbar daran denken, daß uns Jesus davon befreit hat – auf eine Weise, die ihn das
Leben gekostet hat, damit wir leben.

Lied

Wir wollen nun still werden mit und vor Gott.

In den folgenden ca. 15 Minuten wollen wir innerlich zur Ruhe kommen, unseren
Umgang mit der Ruhe, in der Gottes Segen liegt, bedenken, und uns von Gottes
Sabbatruhe anstecken lassen, (Bei den Juden hat der Sabbat ja heute Abend begon-
nen.)

Wenn dann die Musik beginnt, finden wir uns wieder in der großen Gemeinschaft
zusammen. Wer mag, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formu-
lieren, was sie oder ihn bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet mündet schließlich in das Abendmahl, das Fest der
Gemeinschaft mit unserem Herrn und Vorbild Jesus.


